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Als die deutschen Truppen am 14. Juni 1940 in Paris einmarschierten, bedeutete dies nicht nur den 

militärischen Sieg über Frankreich, sondern der deutsche Herrschaftsanspruch manifestierte sich 

gleichzeitig in dem Beginn einer unter dem Banner des »Schutzes« durchgesetzten deutschen Kultur-

politik. Die Aktivitäten des »Kunstschutzes« wurden dabei bereits in der Forschungsliteratur ausführ-

lich beleuchtet. Die Werke zu den französischen Bibliotheken im Zweiten Weltkrieg konnte man im 

Gegensatz dazu an einer Hand abzählen (S. 12). 

Umso grundlegender ist das 2008 erschienene Werk »Livres pillés, lectures surveillées« der Biblio-

theksdirektorin des Institut national d’histoire de l’art, Martine Poulain, in dem zum ersten Mal ein ad-

äquates und differenziertes Bild der Bibliotheken im okkupierten Frankreich deutlich wird. Der erste 

Teil ist den Akteuren auf deutscher Seite gewidmet, wobei die Autorin drei verschiedene Hauptträger 

der Beschlagnahmungen identifiziert: den Militärbefehlshaber in Frankreich, die Deutsche Botschaft 

und den Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. Diesen Institutionen ordnet sie wiederum verschiedene 

Beschlagnahmungsmechanismen zu, die sie die »trois logiques de pillages« nennt. Die »logique de 

guerre« zielte vor allem auf den Raub von Dokumenten staatlicher Ministerien ab, die der verbesser-

ten Kriegsführung dienlich sein sollten (S. 37ff.) Die »logique nationaliste expansioniste« forderte 

zwar, genauso wie die »logique antisémite«, die vollständige Vernichtung des kulturellen Gedächtnis-

ses eines Volkes, aber vor dem Hintergrund der geographischen Annexion an das Reich und nicht aus 

rassistischen Motiven. 

Dass der deutsche Einmarsch und die damit verbundenen Beschlagnahmungsaktionen die französi-

schen Bibliotheken nicht unvorbereitet trafen, zeigt Poulain im zweiten Kapitel. Bereits 1938 habe je-

der den »nahenden Krieg spüren« können (S. 63), weshalb in groß angelegten Bergungsaktionen die 

wertvollen Bestände, vor allem aus der Bibliothèque nationale, in die Loire-Schlösser nach Zentral-

frankreich ausgelagert worden seien. Dabei stellt sie nicht nur den personellen und logistischen Auf-

wand der Bergungsaktionen dar, sondern zeigt die Diskrepanz zwischen den Pariser und Provinzbi-

bliotheken in Hinblick auf eine staatliche Hilfeleistung. So musste der Bibliothekar Charles Oursel der 

Bibliothek in Dijon die Bibliotheksbestände ohne jegliche personelle oder logistische Hilfe selbst ab-

transportieren (S. 71). Dennoch steht auch für Poulain die Bibliothèque nationale in Paris im Zentrum 

der Darstellung. Deren Leitung hatte im August 1940 Bernard Faÿ übernommen, nachdem dessen 

Vorgänger Julien Cain wegen seiner jüdischen Herkunft inhaftiert worden war. Poulain zeigt auf, wie 

Faÿ vom renommierten Historiker der amerikanischen Geschichte zum »collaborateur par excellence« 

und zum vehementen Gegner der Freimaurerei avancierte. 
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Interessierte sich die Forschung in der Vergangenheit noch wenig für die einzelnen Akteure innerhalb 

der Bibliotheken, scheint ein biographischer Ansatz heute zu neuer Bedeutung gelangt zu sein. Auch 

Poulain hinterfragt die Stellung und die Handlungsräume der französischen Bibliothekare während der 

deutschen Besatzung und beleuchtet die ambivalenten Karrieren, die sich aus ihnen ergaben. Dabei 

beschreibt sie den Weg der Bibliotheken als Stätten des kulturellen Austauschs hin zu Propagandain-

strumenten, indem ein Bibliothekar zum Träger kulturpolitischer Entscheidungen wurde, der einen be-

stimmten propagandistischen Zweck zu erfüllen hatte. Zusätzlich musste sich ein Bibliothekar nun mit 

den kriegsbedingten Veränderungen im Bibliotheksbetrieb auseinandersetzen. Befasste er sich vorher 

mit der Verwaltung von Literatur und der Betreuung der Leser, musste er sich nun mit Hunger, Kälte, 

fehlendem Budget, Papiermangel und den deutschen Zensurinstanzen auseinandersetzen. So hetero-

gen die Aufgabengebiete der Bibliothekare waren, so mannigfaltig waren auch deren Berufs- und Le-

benswege, die sich aus der Besatzungssituation ergaben. 

Poulain belegt anhand zahlreicher Kurzbiographien, wie sich die einzelnen Bibliothekare für die Kolla-

boration oder die Résistance entschieden oder wie sie in Deutschland den service du travail obliga-

toire (STO) ableisten mussten. Sie konstatiert, dass sich die Kontrolle und Reglementierung der fran-

zösischen Bibliotheken analog zu denen im Reich entwickelte. Demnach wurden gleichermaßen auf 

Grundlage der »Liste Otto« Sekretierungsmaßnahmen verbotener Bücher und Restriktionen bezüglich 

der Leserschaft durchgesetzt, wobei die Bücher dennoch im Bestand der Bibliotheken blieben oder 

sogar mit deutschem Kulturgut infiltriert wurden. Ganz anders war das Schicksal der privaten Biblio-

theken nicht-regimekonformer Personen. Hier wurde eine rigorose Beschlagnahmungspolitik betrie-

ben, die nicht nur auf die Übernahme und den Abtransport von Literatur zielte, sondern die Vernich-

tung des kulturellen Erbes und Gedächtnisses ihrer Besitzer zum Ziel hatte. Zu Recht betont Poulain 

in diesem Zusammenhang, wie sehr Bücher mit der Identität ihrer Besitzer verwoben und insofern 

Zeugnis für deren Glaube und Interessen sind (S. 399f.).

Poulains Darstellung endet mit der Befreiung Frankreichs durch die Alliierten im Jahre 1944 und der 

anschließenden Versuche auf französischer Seite, die deutschen Bergungsdepots zu lokalisieren. 

Nach ihrer Einschätzung handelte es sich um mehr als zehn Millionen Bände, die ihren Besitzern ent-

eignet worden seien (S. 369) und wieder an ihre rechtmäßigen Besitzer restituiert werden mussten. 

Bei all seinem Facettenreichtum kann das Werk leider stellenweise nur skizzenhaft bleiben und weist 

weiterhin zahlreiche Desiderate bezüglich der französischen Bibliotheksgeschichte auf. So beschränkt 

sich der Fokus des Werkes weitgehend auf eine französische Perspektive und lässt die Akribie hin-

sichtlich der deutschen Beschlagnahmungsorgane, die im besetzten Frankreich agierten, vermissen. 

Poulain identifiziert Hermann Fuchs zwar als einen der wichtigsten deutschen Akteure zur Durchset-

zung der deutschen Kontroll- und Beschlagnahmungsmaßnahmen, jedoch versäumt sie es, die Preu-

ßische Staatbibliothek in Berlin und ihr in Frankreich fungierendes Referat »Bibliotheksschutz« als ein 

wesentliches Organ der Bibliothekspolitik auszumachen. 

Dieses Versäumnis mag sicherlich der Tatsache geschuldet sein, dass sich Martine Poulain vornehm-

lich auf Recherchen in französischen Archiven stützt. Dessen ungeachtet weist sich ihr Werk durch die 
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ihm zugrunde liegende akribische Auswertung zahlreicher Archivdokumente und Gespräche mit Zeit-

zeugen aus, welche darüber hinaus durch eine angefügte Chronologie und eine Auflistung derjenigen 

Personen, die von den Beschlagnahmungen betroffen waren, komplettiert wird. Somit hilft Poulain, un-

zählige Aspekte der französischen Bibliothekspolitik aufzudecken und grundlegende Erkenntnisse zur 

Besatzung in Frankreich darzulegen, weshalb das Buch sowohl für die Bibliotheks- als auch Ge-

schichtswissenschaft von maßgeblicher Bedeutung ist.
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